
ZUSTIMMUNG DER ELTERN ODER ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN

Unterzeichner/in (Daten des Elternteil oder Erziehungsberechtigten):

NAME UND NACHNAME:
ADRESSE:
POSTLEITZAHL UND ORT:

Elternteil oder Erziehungsberechtigter

stimmen ausdrücklich der Teilnahme meines Kindes zu

NAME UND NACHNAME:
ADRESSE:
POSTLEITZAHL UND ORT:
GEBURTSDATUM:  

am ADMIRAL Oviratlon Obstacle Challenge, die am 2. 7. 2022 in Pokljuka stattfinden wird, aber noch
nicht volljährig ist, übernehme ich jede Verantwortung für mein Kind, die im Zusammenhang mit der
Teilnahme and der Veranstaltung steht.

Mit meiner Unterschrift erkläre ich (die Entscheidung habe ich aus freien Willen  getroffen), dass ich mit den
unten angegebenen Bedingungen vom Veranstalter ADMIRAL OVIRATLON OBSTACLE CHALLENGE die auf
der Webseite www.oviratlon.si veröffentlicht wurden, einverstanden bin und die bestätige.

Hiermit bestätige ich, dass alle Informationen, die ich in dieser Vereinbarung angegeben habe, und die Daten, die
mein Kind oder ich im Anmeldungsformular auf www.oviratlon.si angegeben haben, wahr sind.

Ich verstehe, dass der ADMIRAL OOC ein Test der Ausdauer, mentalen Stärke und Fähigkeiten ist. Ein integraler
Bestandteil von ADMIRAL OOC, aber nicht ausschließlich sind Aktivitäten wie: Laufen, Hindernisse überwinden
(Militär-Typ wie z. B. Infanterie Hindernisse), kriechen durch enge Räume, freies oder geschütztes Klettern, aus
großer Höhe springen, Tragen und heben von schweren Gewichten, durchqueren von schlammigen Bereichen
und die Begegnung mit der Hochspannung. Ich bin mir bewusst, dass ich zusammen mit meinem Kind seine
Fähigkeiten, seinen Gesundheitszustand und andere Umstände beurteilen muss, und das mein Kind während der
gesamten Veranstaltung diese Rechtlinien in Kopf behalten muss und in klaren sein soll, dass er jederzeit
zurücktreten kann und dass er nicht verpflichtet ist die Hindernisse oder ein Hindernis (laut der Art und Weiße die
seitens des Veranstalters beschrieben wurden) die er oder ich zu anspruchsvoll oder zu gefährlich halte zu
überwinden (hinsichtlich der Fähigkeiten oder anderen Umständen).

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind während der Veranstaltung jederzeit den Regeln entsprechend
zurücktreten kann.

Hiermit erkläre ich, dass ich mir auf die Gefahren und Risiken die im Zusammenhang mit der Teilnahme an
diesem Event / Wettbewerb stehen bewusst bin und dass im Fall eines Schadens nicht nur beschränkt auf eine
Körperverletzung, Angst, Geisteskrankheit und Sachbeschädigung gegen den Organisator keine Klage
einreichen werde oder von dem kein Schmerzensgeld oder Entschädigung fordern werde. Ich bin mir Vertraut,
dass mein Kind an der Veranstaltung aus freien Willen und auf seine eigene  Verantwortung teilnimmt und dass
der Organisator/Veranstalter keine  Verantwortung für das Auftreten von möglichen Schäden, sowohl direkt als
auch indirekt, in irgendeiner Form haften wird und keine Schuld  übernimmt.

http://www.oviratlon.si/de
http://www.oviratlon.si/de


Ich bin mir Vertraut dass der Veranstalter für keinen Verlust, Materialschäden, andere Forderungen, Ausgaben
oder sonstige Kosten die im Zusammenhang mit der Teilnahme des Kindes an der Veranstaltung entstanden sind
verantwortlich ist und die auch nicht übernimmt.

Ich bin damit einverstanden, dass der Veranstalter die Persönlichen Daten die mein Kind oder ich am
Anmeldungsformular für Zwecke im Zusammenhang mit meiner Teilnahme an dieser Veranstaltung eingetragen
wurden für seine Zwecke gebrauchen kann. Ich bin damit einverstanden, dass alle Informationen am
Anmeldungsformular und die Ergebnisse in den Medien und auf der Webseite veröffentlicht sein können
inbegriffen aller Fotos, Videos und Film Material, Interviews meines Kindes usw. ohne dass die Organisatoren
oder Medien eine Sondergenehmigung meinerseits brauchen und mein Kind oder ich keine Entschädigung oder
Zahlung erwarte oder verlange.

In Kenntnis:
Der Veranstalter wird die persönlichen Daten der Teilnehmer gerecht dem Gesetz zum Schutz von persönlichen
Daten speichern (Amtsblatt der RS, Nr. 86/2004 und darüber hinaus). Mit der Teilnahme eines Teilnehmers-in
wird dem Organisator ermöglicht, dass personenbezogene Daten in der Datenbank auf unbestimmte Zeit oder
dem schriftlichen Widerruf des Teilnehmers gespeichert und verarbeitet werden können.

Teilnehmer hat alle Rechte gemäß dem Verbraucherschutzgesetz (Amtsblatt der RS, Nr. 20/1998 und darüber
hinaus).

Ort:
Datum:

Unterschrift:
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